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«Rückvergütung»: In Jürgen
Theobaldys Roman begeht
eine Krankenkasse Versicherungsbetrug. Ein vergnügliches Lehrstück ohne Lehre.
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In der Literatur ist sie seit Peter Handke
aktenkundig, die Angst des Tormanns vor
dem Elfmeter. Renner, ein kreativen Lö
sungen nicht abgeneigter Buchhalter ei
ner Krankenkasse mittlerer Grösse, stand
in seiner Jugend als Torwart in einer un
teren Liga zwischen den Pfosten. Auf
einer Grillparty bekennt er inmitten von
Versicherungsleuten, dass er es auf dem
Rasen am liebsten sah, «wenn ein Angriff
nach dem andern auf ihn zurollt». So
empfiehlt sich der arbeitslose Familienva
ter, der eines nicht ganz legalen Freund
schaftsdienstes wegen seine Stelle bei ei
ner Bank verloren hat, für einen speziel
len Auftrag. Viel später, er sitzt mittler
weile im Gefängnis wegen Versicherungs
betrugs und ist von seiner Frau verlassen
worden, sinniert er über eine aktivere In
terpretation des TorhüterJobs. Fortan
will er nicht mehr im Tor abwarten und
Patzer der Vorderleute ausbügeln, er will
vielmehr selber nach vorne stürmen.
Der 70jährige, seit Jahrzehnten in
Bern wohnhafte Romancier und Lyriker
Jürgen Theobaldy – zuletzt erschien von
ihm 2013 der autobiografisch inspirierte
Entwicklungsroman «Aus nächster Nähe»
– erstellt in «Rückvergütung» das Psycho
gramm eines Aufsteigers, der für sich und
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Plätzchen an der
Sonne anstrebt – dort, wo es sich seine zy
nischaalglatten Vorgesetzten mit Jacht
am Lago Maggiore und Ferienhaus in der
Lenk bereits gemütlich gemacht haben.
Weder brodelt in diesem Renner (für an
dere) eine zum Ausbruch drängende
Masse an krimineller Energie, noch agiert
er auf der Karriereleiter nach oben beson
ders skrupellos. Nein, zum Pendant des
eiskalten «bad banker» in der Kranken
kassenbranche taugt dieser Mann ohne
Eigenschaften nicht.
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